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FALTEN-
BEHANDLUNG 

MIT 
HYALURONSÄURE

IHRE ANLIEGEN
Zahlreiche Frauen und Männer leiden unter Falten, den natürli-
chen Folgen von Hautalterungsprozessen, deren Anlass der Ver-
lust von Elastizität und Volumen des Unterhautgewebes ist. Hor-
monelle und genetische Gründe können dazu ebenso beitragen 
wie ungünstige Lebensgewohnheiten – hier vor allem Rauchen 
und zu starke Sonnenbelastung. Hyaluronsäure als Quell- und 
Füllsubstanz in unserem Bindegewebe und Kollagen als stützen-
des Gerüst liegen dann in verminderter Konzentration vor.

UNSERE LÖ SUNG
Diese natürlichen und physiologischen Volumenverluste vor al-
lem im Gesicht können wir durch eine Behandlung mit Füllma-
terialien („Fillern“) verbessern und teilweise ausgleichen. Als 
Filler verwenden wir ausschließlich die naturidentische Substanz 
Hyaluronsäure marktführender Unternehmen – je nach Volumen-
verlust und Region in unterschiedlichen Vernetzungszuständen. 
Damit sorgen wir für größtmögliche Behandlungssicherheit ver-
bunden mit dem bestmöglichen ästhetischen Ergebnis.  

Folgende Indikationen lassen sich korrigieren:

• Tiefe Nasolabialfalten
• Mundwinkelfalten
• Radiäre Lippenfalten
• Störende Augenringe

• Volumenaufbau der Lippe
• Volumenaufbau des Gesichts
• Volumenaufbau Handrücken



Wie läuft die Behandlung ab?
Hyaluronsäure wird im menschlichen Körper gebildet, hat 
ein enormes Wasserspeichervermögen und verleiht der 
Haut Volumen und Geschmeidigkeit. Der Hyaluronsäure-
Gehalt der Haut nimmt mit dem Alter ab. Die Faltenunter-
spritzung mit Hyaluronsäure-Präparaten nivelliert das Haut-
niveau der Falten. Nachdem wir gemeinsam mit Ihnen die zu 
behandelnden Areale festgelegt haben, erfolgt die präzise 
Injektion des Fillers in die gewünschten Hautpartien.

Gibt es Voraussetzungen, die gegen die Behandlung 
sprechen?
Im Allgemeinen nein.

Ist die Behandlung schmerzhaft?
Zur Schmerzverminderung verwenden wir auf Wunsch ein 
örtliches Betäubungsmittel. Dieses ist in der Regel bereits 
in der Hyaluronsäure-Mischung enthalten. Während Pausen 
und unmittelbar nach der Behandlung üben wir Kompressi-
on auf die unterspritzte Region aus, um kleine Einblutungen 
weitgehend zu vermeiden.

Wie lange dauert die Behandlung vor Ort?
Das ist abhängig von der zu behandelnden Fläche und der 
Vorbehandlung. Die Dauer kann zwischen 15 und 60 Minu-
ten in Abhängigkeit zur behandelten Fläche variieren.

Wann bin ich wieder „gesellschaftsfähig“?
Sie können sofort nach der Behandlung Ihrer gewohnten 
Alltagsbeschäftigung oder Arbeit nachgehen, duschen oder 
sich waschen. Bei bestimmten Behandlungen (z. B. der Lip-
pen) ist es gelegentlich sinnvoll, den Behandlungstag in 
Ruhe zu verbringen, um Schwellungen vorzubeugen.

Muss ich mich auf die Behandlung vorbereiten?
Das Gesicht sollte penibel abgeschminkt und desinfiziert 
werden. Zudem wird das Behandlungsareal in der Praxis 
gekühlt. 

Mit wie vielen Behandlungen muss ich rechnen?
Wir nehmen Faltenunterspritzungen ausschließlich mit na-
turidentischen Substanzen wie Hyaluronsäure vor – diese 
Präparate werden vom Organismus wie körpereigene Stoffe 
im Laufe der Zeit wieder abgebaut. Daher ist eine Wieder-
holung der Behandlung nötig.

Welche Nebenwirkungen können eintreten?
An der Einspritzstelle können sich leichte Rötungen oder 
punktförmige Einblutungen zeigen, die jedoch meist nach 
kurzer Zeit verschwinden. Auch Schwellungen werden gele-
gentlich beobachtet. Diese halten in der Regel weniger als  
24 Stunden an.

Welche Verhaltensweisen muss ich beachten?
Nach der Behandlung raten wir dazu, Sonne und Solarium 
für 48 Stunden zu meiden, um Pigmentverschiebungen vor-
zubeugen. Verzichtet werden sollte in dieser Zeit auch auf 
kosmetische Behandlungen, Stoffwechsel anregende Sau-
nagänge, schwere körperliche Arbeit, Kopfüberbewegungen 
und Sport, um das Behandlungsergebnis nicht zu beein-
trächtigen.

Wie lange profitiere ich von den positiven Wirkungen 
der Behandlung?
In der Regel hält die Behandlung mit naturidentischen Sub-
stanzen, wie wir sie verwenden, zwischen 3 Monaten und 
2 Jahren. Danach muss der Eingriff wiederholt werden, um 
das gewünschte Ergebnis wiederherzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.hautarztzentrum-coesfeld.de.

IHRE FRAGEN


